gegrüßt, du Begnadete, der Herr
ist mit dir. Sie erschrak über die
Anrede und überlegte, was dieser
Gruß zu bedeuten habe. Da sagte
der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht,
Maria; denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind
empfangen, einen Sohn wirst du
gebären: dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein
und Sohn des Höchsten genannt
werden. Gott, der Herr, wird ihm
den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob
in Ewigkeit herrschen, und seine
Herrschaft wird kein Ende haben.
Maria sagte zu dem Engel: Wie
soll das geschehen, da ich keinen
Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr: Der Heilige Geist wird über
dich kommen, und die Kraft des
Höchsten wird dich überschatten.
Deshalb wird auch das Kind heilig
und Sohn Gottes genannt werden.
Auch Elisabet, deine Verwandte,
hat noch in ihrem Alter einen Sohn
empfangen; obwohl sie als unfruchtbar galt, ist sie jetzt schon im
sechsten Monat. Denn für Gott ist
nichts unmöglich. Da sagte Maria:
Ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie der Engel.

pozdrav je to. Angel ji je rekel: »Ne
boj se, Marija, kajti našla si milost
pri Bogu. Glej, spočela boš in rodila
sina, in daj mu ime Jezus. Ta bo velik in se bo imenoval Sin Najvišjega.
Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida in kraljeval bo
v Jakobovi hiši vekomaj; in njegovemu kraljestvu ne bo konca.« Marija pa je rekla angelu: »Kako se bo
to zgodilo, ko ne poznam moža?«
Angel ji je odgovoril: »Sveti Duh bo
prišel nadte in moč Najvišjega te
bo obsenčila, zato se bo tudi Sveto,
ki bo rojeno, imenovalo Božji Sin.
Glej, tudi tvoja sorodnica Elizabeta je spočela sina v starosti; in to
je šesti mesec njej, ki so jo imenovali nerodovitno. Bogu namreč ni
nič nemogoče.« Marija pa je rekla:
»Glej, Gospodova služabnica sem,
zgôdi se mi po tvoji besedi!« In angel je šel od nje.
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Wort
Gottes
Verkündigung
des Herrn

Božja
beseda
Gospodovo
oznanjenje

1. Lesung
Jes 7, 10-14
Lesung aus dem Buch Jesaja.

1. berilo
Iz 7, 10-14
Berilo iz knjige preroka Izaija.

In jenen Tagen sprach der Herr
zu Ahas - dem König von Juda; er
sagte: Erbitte dir vom Herrn, deinem Gott, ein Zeichen, sei es von
unten, aus der Unterwelt, oder von
oben, aus der Höhe. Ahas antwortete: Ich will um nichts bitten und
den Herrn nicht auf die Probe stellen. Da sagte Jesaja: Hört her, ihr
vom Haus David! Genügt es euch
nicht, Menschen zu belästigen?
Müsst ihr auch noch meinen Gott
belästigen? Darum wird euch der
Herr von sich aus ein Zeichen geben: Seht, die Jungfrau wird ein
Kind empfangen, sie wird einen
Sohn gebären, und sie wird ihm
den Namen Immanuel - Gott mit
uns - geben.

Tistie dni je Gospod govoril Ahazu:
»Izprosi si znamenje od Gospoda,
svojega Boga, v globini podzemlja
ali v višavi zgoraj!« Aház pa je rekel: »Ne bom prosil ne preizkušal
Gospoda.« Nato je rekel Izaija:
»Poslušajte vendar, Davidova hiša:
vam je premalo, da utrujate ljudi,
ko utrujate še mojega Boga? Zato
vam bo Gospod sam dal znamenje: Glej, devica bo spočela in rodila
sina in mu dala ime Emanuel, kar
pomeni: Z nami je Gospod.«

Antwortpsalm Ps 40, 7-11
Mein Gott, ich komme; deinen Willen
zu tun macht mir Freude.

Spev z odpevom Ps 39, 7-11
Glej, prihajam, da izpolnim tvojo
voljo, Gospod.

An Schlacht- und Speiseopfern
hast du kein Gefallen, Brand- und
Sündopfer forderst du nicht. Doch
das Gehör hast du mir eingepflanzt;
darum sage ich: Ja, ich komme. In
dieser Schriftrolle steht, was an mir
geschehen ist.

Klavnih in jedilnih daritev nisi hotel,
vendar ušesa si mi odprl. Žgalnih
žrtev in daritev za greh nisi terjal;
tedaj sem rekel: »Glej, prihajam!«

Deinen Willen zu tun, mein Gott,
macht mir Freude, deine Weisung
trag‘ ich im Herzen. Gerechtigkeit
verkünde ich in großer Gemeinde,
meine Lippen verschließe ich nicht;
Herr, du weißt es.
Deine Gerechtigkeit verberge ich
nicht im Herzen, ich spreche von
deiner Treue und Hilfe, ich schweige nicht über deine Huld und Wahrheit vor der großen Gemeinde.

Tedaj sem rekel: »Glej, prihajam;
v zvitku knjige je o meni pisano:
Izpolnjevati tvojo voljo, moj Bog,
me veseli in tvoja postava je v mojem srcu.«
Oznanjeval sem pravičnost v velikem zboru; glej, svojih ustnic
nisem zapiral; Gospod, ti veš. Tvoje pravičnosti nisem skrival v svoje
srce, o tvoji zvestobi in tvoji moči
sem pripovedoval.

2. Lesung
Hebr 10, 4-10
Lesung aus dem Hebräerbrief.

2. berilo
Heb 10, 4-10
Berilo iz pisma Hebrejcem.

Brüder und Schwestern! Das Blut
von Stieren und Böcken kann unmöglich Sünden wegnehmen. Darum spricht Christus bei seinem
Eintritt in die Welt: Schlacht- und
Speiseopfer hast du nicht gefordert, doch einen Leib hast du mir

Bratje in sestre, nemogoče je, da bi
grehe odvzemala kri volov in kozlov. Zato pravi ob svojem prihodu
na svet: Žrtve in daritve nisi hotel, a
telo si mi pripravil. Žgalne daritve
in daritve za greh ti niso bile všeč.
Tedaj sem rekel: »Glej, prihajam; v
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geschaffen; an Brand- und Sündopfern hast du kein Gefallen.Da sagte
ich: Ja, ich komme - so steht es über
mich in der Schriftrolle -, um deinen Willen, Gott, zu tun. Zunächst
sagt er: Schlacht- und Speiseopfer,
Brand- und Sündopfer forderst du
nicht, du hast daran kein Gefallen,
obgleich sie doch nach dem Gesetz
dargebracht werden; dann aber
hat er gesagt: Ja, ich komme, um
deinen Willen zu tun. So hebt Christus das erste auf, um das zweite
in Kraft zu setzen. Aufgrund dieses
Willens sind wir durch die Opfergabe des Leibes Jesu Christi ein für
alle Mal geheiligt.

zvitku knjige je pisano o meni, da
izpolnim, o Bog, tvojo voljo.« Prej
pravi: Žrtev in daritev in žgalnih daritev in daritev za greh nisi hotel in
ti niso bile všeč. In te se darujejo po
postavi. Za tem je rekel: Glej, prihajam, da izpolnim tvojo voljo. Prvo
torej odpravlja, da bi postavil drugo. V tej volji smo z daritvijo telesa
Jezusa Kristusa posvečeni enkrat
za vselej.

Ruf vor dem Evangelium
Das Wort ist Fleisch geworden und
hat unter uns gewohnt, und wir haben seine Herrlichkeit geschaut.

Vrstica pred evangelijem
Beseda je meso postala in med nami
prebivala in videli smo njeno slavo.

Evangelium
Lk 1, 26-38
Aus dem heiligen Evangelium nach
Lukas.

Evangelij
Lk 1, 26-38
Iz svetega evangelija po Luku.

In jener Zeit wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazaret zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem
Mann namens Josef verlobt, der
aus dem Haus David stammte. Der
Name der Jungfrau war Maria. Der
Engel trat bei ihr ein und sagte: Sei

Tisti čas je bil angel Gabriel od Boga
poslan v galilejsko mesto Nazaret,
k devici, zaročeni z možem, ki mu
je bilo ime Jožef, iz Davidove hiše,
in devici je bilo ime Marija. Angel
je vstopil k njej in rekel: »Pozdravljena, obdarjena z milostjo, Gospod
je s teboj!« Pri teh besedah se je
vznemirila in premišljevala, kakšen
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